
Allgemeine Grundlage 

Laut §11 SGB VIII steht euch die Jugendarbeit zu und ihr sollt außerdem an der Gestaltung 

beteiligt werden. Das steht so da: 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 

hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 

Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene 

Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 

technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung.“ 

Jugendsozialarbeit und Jugendschutz 

Es klingt vielleicht kompliziert oder trocken, ist es aber nicht. Wie kann man Kinder und 

Jugendlichen in schwierigen und benachteiligenden Situationen helfen und wie schützt man 

sie vor gefährlichen Einflüssen und macht sie stark? Das sind die Themen, um die es hier 

gehen soll. Im Gesetz klingt das dann so: 

„§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit 

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 

individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 

Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und 

berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ 

„§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes gemacht werden. 

(2) Die Maßnahmen sollen 

1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, 

Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren 

Mitmenschen führen, 



2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor 

gefährdenden Einflüssen zu schützen.“ 

Ihr kennt euch in eurem Umfeld und mit euren Schwierigkeiten am besten aus. Was braucht 

ihr als Unterstützung? Wie könnte das Aussehen? Wie macht man diesen Landkreis sicherer? 

 

Links zum genaueren Einlesen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendsozialarbeit 

https://jugendsozialarbeit.de/juegendsozialarbeit/handlungsfelder/ 

https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/ 

 

https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/erzieherisch/index.php 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendschutz 

holt euch auch gerne selbst Ideen aus anderen Landkreisen oder überlegt, was ihr euch wünschen 

würdet. 

 

Themen zur Auswahl: 

18. Die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche bewältigen! 

• Wie können wir die Schwierigkeiten, die Kinder und Jugendliche durch die Corona-Pandemie 

erfahren und erleiden, aufgreifen? Wo müssen wir ansetzen? Welche Maßnahmen brauchen 

wir? 

o Wie könnte man die Probleme in den Bereichen Bildung, Sozialkontakte, Einschränkung 

der Erlebnismöglichkeiten usw., aufarbeiten, ausgleichen und beheben?  

o Wie könnten hier überzeugende Angebote, Maßnahmen, Konzepte aussehen? 

 

19. Meine Zukunft: Ausbildung und Beruf 

• Wie können die Ausbildung und die beruflichen Rahmenbedingungen für Jugendliche im 

Landkreis Lichtenfels noch weiter ausgebaut werden? 

• Wie können wir Jugendliche besser auf das Berufsleben vorbereiten? Wie könnte z.B. die 

Vorbereitung durch die Schule verbessert werden? 

• Welche Angebote brauchen Jugendliche mit Blick auf die „Jugendberufshilfe“? 

o Wie könnten die Angebote der Jugendsozialarbeit im Bereich „Jugendberufshilfe“ durch 
das Jugendamt, die Wohlfahrtsverbände, die Agentur für Arbeit und die Jobcenter 
(Übergang Schule-Beruf, Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche, 
Jugendberufsagenturen usw.) weiter ausgebaut werden? 

 

20. Persönliche Hilfe in der Schule: neue Konzepte der Schulsozialarbeit  

• Wie könnte man die Angebote zur Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) bekannter machen und 

weiterentwickeln? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendsozialarbeit
https://jugendsozialarbeit.de/juegendsozialarbeit/handlungsfelder/
https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/
https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/erzieherisch/index.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendschutz


 

21. Schützt euren Landkreis vor Drogen und Gewalt! – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

• Wie könnte man die Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz bekannter machen 

und weiterentwickeln? 

o Wie können die Informationen über Alkohol und Drogen im Rahmen des erzieherischen 

Kinder- und Jugendschutzes durch Jugendamt und Polizei verbessert werden? 

• Wie können junge Menschen weniger anfällig für Alkohol und Drogen gemacht werden? – Neue, 

kreative Konzepte 

o Drogenproblematik: Was muss der Landkreis tun, um einen besseren Schutz zu schaffen?  

o Was können Jugendliche selbst tun? 

• Was können wir tun, um Jugendliche besser vor Gewalt und Kriminalität, (Cyber-)Mobbing usw. 

schützen? 

• Wie könnte man besser auf individuelle psychologische Probleme von Jugendlichen reagieren 

oder sie präventiv verhindern? 

  

22. Wer kann mir helfen? – Anlaufstellen und Beratungsangebote für Jugendliche bei persönlichen 

Problemen  

• Wie können wir Anlaufstellen und Beratungsangebote für Jugendliche mit persönlichen 

Problemen bekannter machen?  

• Wie könnte man diese Angebote ausbauen? Was müsste es da alles geben? 

 
23. Schöne neue Medienwelt: Kinder und Jugendliche entwickeln Medienkompetenz 
o Was brauchen Jugendliche, um sich sicher im Internet und den „neuen“ Medien bewegen zu 

können? Was wären Angebote für Eltern, um dabei zu unterstützen? 
 

 


